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(g) Zahnburste 
@ Die Erfindung betrifft eine Zahnburste mit einem Griff- 

toil (10) und einem einen Burstenkopf (22) aufweisenden 
Stielteil (12). Um die Benutzung der Zahnburste ein- 
schlie&llch des Auftragens von Zahnpasta auf den Bur- 
stenkopf mittels einer Hand zu ermoglichen, wird gemali 
der Erfindung vorgeschlagen, daS der Griffteil (10) als 
Hohlkdrper mit einem Reservoir fiir Zahnpasta (16) aus- 
gebildet ist und dali der Stielteil (12) einen mit dem Reser- 
voir kommunizierenden Durchtrittskanal (18) mit minde- 
stens einer Austrittsoffnung (20,20') im Bereich des Bur- 
stenkopfs (22) aufweist. 
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Iteschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Zahnburste mil einem 
Griifteil und einem einen BOrsienkopf aufwcisenden Stiel- 
teil. ^ 
[0002]  Herkommliche Zahnbiirslen beslehen in der Kegel 
aus einem Griff und einem mittels einer Stielpartie fest mil 
dem Griff verbundenen BUrslenkopf. Bekannt sind auch 
ZahnbOrsten, bei denen sich der BUrstenkopf von dem Griff 
entfernen laBl, um einen Austausch zu ermoglichen, ohne to 
daB in Material verschwendender Weise die gesamte Zahn- 
burste weggeworfen werden muB, da das einzige Ver- 
schldBtcil einer Zahnburste in der Kegel der Biirstenkopf 
ist. Beim Auftragen von Zahnpasta auf den Biirstenkopf ist 
es bei den herkomndichen ZahnbOrsten jedoch in jedem Fall 15 
erforderlich, eine separate 1\ibe oder dergleichen mit Zahn- 
pasta bereilzuhalten. Als nachleilig wird hierbei zum einen 
empfunden, daB oftmals die VerschluBdeckel der Zahnpa- 
statuben verloren gehen oder nicht richtig befestigl werden, 
wodurch nach dem Auftragen der Zahnpasta auf den BUr- 20 
stenkopf weitere Zahnpasta aus der Tbbe ausUreten kann, 
Oder dafi die auf den Biirstenkopf aufgebrachte Zahnpasta- 
portion durch ungeschickte Handbewegungen wieder von 
dem Biirstenkopf heruntcrfallen kann. Zum anderen ist bei 
dieser Vorgehensweise der Einsalz von zwei Handen erfor- 25 
derlich, wobei die eine Hand die Zahnbiirste halt und mit der 
anderen Hand die Zahnpasta appliziert wird. Dies kann eine 
groBe Schwierigkeit fur Kinder oder Po-sonen mit korperli- 
chen Behinderungen darstellen. Insbesondere die voriiber- 
gehende (z. B. durch Verletzung) oder andauemde Funkti- 30 
onsfahigkeit nur eines Armes bzw. einer Hand erschwert das 
Auftragen von Zahnpasta aus einer separaten Ibbe in erfaeb- 
lichem MaBe. 
[0003]  Ausgehend hiervon besteht die Aufgabe dor vorlie- 
genden Erfindung darin, eine Zahnbiirste der eingangs ge- 35 
nannten Art bereitzustellen, die in ihrer Anwendung beson- 
ders einfach ist und zum Auftragen der Zahnpasta nur eine 
Hand erfordert. 
[0004]  Zur Losung dieser Aufgabe wird die Merkmals- 
kombination des Patentanspruchs 1 vorgeschlagen. Vorteil- 40 
hafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen der Erfindung 
ergeben sich aus den abh^gigen Anspriicben. 
[0005]  Die Erfindung geht vor allem von dem Gedanken 
aus, daB eine einfache Knhandbedienung dann moglich ist, 
wenn die Zahnbiirste und ein gewisser Zahnpastavorrat als 45 
eine konstruktive Einheit ausgebildet sind. Erfindungsge- 
maB wild daher vorgeschlagen, daB der Griffleil als Hohl- 
korper mit einem Reservoir fiir Zahnpasta ausgebildet ist 
und daB der Stielteil einen mit dem Reservoir kommunizie- 
renden Durchuittskanal mit mindestens einer AustrittsoflF- 50 
nung im Bereich des Biirstenkopfs aufweist. Die Zahnpasta 
laBt sich dann auf geeignete Weise aus dem im Griffteil be- 
findlichen Reservoir durch den Durchuittskanal hindurch in 
den Bereich des Biirstenkopfs fbrdem. 
[0006] Grundsatzlich laBt sich die erfindungsgemaBe 55 
Zahnbiirste einstiickig ausbilden, so daB Griflfteil und Stiel- 
teil fest miteinander verbunden sind. In diesem Fall wird die 
Zahnbiirste nach Verbrauch der in dem Reservoir vorhande- 
nen Zahnpasta entsorgt. Es ist jedoch auch bei einstiickiger 
Ausbildung der Zahnburste moglich, daB der Griffteil, vor- 60 
zugsweise an seinem dem Stielteil abgewandten Ende, mit 
einem SchraubverschluB o. dgl. versehen ist, so daB das Re- 
servoir mdirfach mit Zahnpasta befiiUt werden kann. 
[G007]  In bcvorzugter Ausgestaltung der Erfindung sind 
der Griffteil und der Stielteil jedoch an einer TYennstelle 16s- 65 
bar miteinander verbunden, beispielsweise mittels zueinan- 
der komplementarer Gewindepartien, mittels eines Bajo- 
neilanschlusscs oder mittels eines Einklips- oder Einrastan- 

schlusses. In diesem Fall ist der Griffteil vorzugsweise als 
Einwegartikcl ausgefiihrt, der nach Aufbrauch des Zahnpa- 
stavorrats weggeworfen wird. Ein sich noch nicht im Ein- 
salz befindlicher, mit Zahnpasta befullter Griffteil weist 
dann vortcilhaft im Bereich der TYennstelle eine das Zahn- 
pastareservoir verschlieBende, entfembare odsr mittels ei- 
nes das griffteilseidge Ende des Durchtrittskanals des Stiel- 
teils bildenden Einstechtons durchstoBbare VsrschluBfolie 
Oder -membran auf 
[0003] In bevorzugtw Ausgestaltung der Erfindung be- 
steht der Griffteil zumindest leilweise aus einem elastisch 
nachgiebigen Kunststofftnaterial, so daB die Zahnpasta 
durch Druck auf den nachgiebigen Bereich des Griffteils 
durch den Durchtrittskanal im Stielteil hindurch in den Be- 
reich des Biirstenkopfs gefdrdeit werden kann. Andererseits 
sollte der Griffteil auch weitestgehend formstabil sein. so 
daB bei der Verwendung der Zahnbiirste die Zahnpasta nicht 
unbeabsichtigt ausgestofien wird. 
[OOi^] Im folgenden wird die Erfindung anhand eines in 
der Zeichnung dargestellten Ausfiihrungsbeispiels naher er- 
laulert. 
[0010] Die in F2g. 1 dargestellte Zahnburste besteht im 
wesenllichen aus einem Griffteil 10 und einem Stielteil 12, 
die mittels komplementarer Gewindepartien an einer Trenn- 
slclle 14 miteinander verschraubl sind. Der Griffteil 10 ist 
als Hohlkdrper zur Aufhahme eines Vorrats an Zahnpasta 16 
ausgebildet Der Stielteil 12 weist einen Durchtrittskanal 18 
auf, der griffteilseitig rait dem Zahnpastareservoir kommu- 
niziert und der iiber zwei Austrittsdffnungen 20,20' in einen 
BUrstenkopf 22 des Stielteils 12 mundet. Durch Druck auf 
eine nicht naher dargestellte flexible Druckpartie des Griff- 
teils 10 wird Zahnpasta 16 aus dem Reservoir durch den 
Durchuittskanal 18 zum Burstenkopf 22 befordert, worauf- 
hin die Zahnbtirste bestimmungsgemaB benutzt werden 
kann. 
[OOU] Das stielteilseitige Ende des Griffteils 10 ist mit ei- 
n& VerschluBfolie 24 abgedeckt, die zu Transport- und La- 
gerzwecken des Griffteils 10 einen Austria von Zahnpasta 
16 aus dem Reservoir verhindert und die beim Aufschrau- 
ben des Stielteils 12 von einem Einstechdom 26, der das 
griffteilseitige Ende des Durchtrittskanals 18 des Stielteils 
12 bildet, durchstoBen wird, so daB die Zahnpasta 16 durch 
den Durchtrittskanal 18 zum Biirstenkopf 22 gefordert wer- 
den kann. Altemativ kann die VerschluBfolie vor dem Auf- 
schrauben des Stielteils 12 mittels einer Grifftasche von der 
Qffhung des Griffteils 10 abgezogen werden. In diesem Fall 
ist ein Einstechdom am Stielteil 12 nicht erforderlich. Wenn 
der Zahnpastavorrat 16 in dem Griffteil 10 verbraucht ist, 
wird der Griffteil 10 von dem Stielteil 12 getrcnnt und ent- 
sorgt Der Stielteil 12 laBt sich mehrfach mit neuen Grifftei- 
len 10 wiederverwenden. 
[0012] Zusammenfassend ist folgendes festzustellen: Die 
Erfindung betrifft eine Zahnbiirste mit einem Griffteil 10 
und einem einen Biirstenkopf 22 aufwcisenden Stielteil 12. 
Um die Benutzung der Zahnbiirste einschlieBlich des Auf- 
tragens von Zahnpasta auf den Biirstenkopf mittels einer 
Hand zu ermoglichen, wird gemaB der Erfindung vorge- 
schlagen, daB der Griffteil 10 als Hohlkdrper mit einem Re- 
servoir fiu- Zahnpasta 16 ausgebildet ist und daB der Stielteil 
12 einen mit dem Reservoir kommunizierenden Durchtritts- 
kanal 18 mit mindestens einw Austrittsoffhung 20, 20' im 
Bereich des Biirstenkopfs 22 aufweist. 

Patentanspriiche 

1. Zahnbiirste mit einem Griffteil (10) und einem ei- 
nen Biirstenkopf (22) aufwcisenden Stielteil (12), da- 
durcb gekennzeSduiet, daB der Griffteil (10) als Hohl- 
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korper mit einem Reservoir fiir /ahnpasla (16) ausge- 
bildet ist und daB der Stieiteil (12) einen mit dem Re- 
servoir kommunizierenden Durchirittskanai (18) mil 
mindestens einer AustrittsttfTnung (20, 20') im Bereich 
des Biirstenkopfs (22) aufweist. 5 
2. Zahnbiirste nach Anspruch l,dadurchgekennxeich- 
Del, dafi der Griffteil (10) und der Stielteil (12) an einer 
Trennstclle (14) losbar miteinander verbindbar sind. 
3. Zahnbiirste nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Griffteil (10) und der Slielleil (12) mitlels m 
zueinander komplementarer Gewindepartien, eines Ba- 
jonettanschlusses oder eines liinkiips- oder liinrastan- 
schlusses miteinander verbindbar sind. 
4. Zahnbiirste nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Griffteil (10) im Bereich der 15 
lYennstBlie (14) eine das Zahnpastares^oir verschlie- 
Bende, enlfembaie oder miUcls eines das giilTleilsci- 
tige Ende des Durchtrittskanals (18) des Stielteils (12) 
bildenden Einstechdoms (26) durcbstofibare Ver- 
schluBfoiie oder -membran (24) aufweist. 20 
5. Zahnbiirste nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da> 
durch gekennzeichhet, daB der Griffteil (10) zumindest 
teilweise aus einem elastisch nachgiebigen Kunststoff- 
material besteht. 
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